
Hygienekonzept für die Durchführung des „Werkelwochenendes“ am 04. Juli 2020 in Grafenbuch 
 

Allgemeine Hinweise: 

Das Werkelwochenende wird auf einen Tag – den „Werkelsamstag“ reduziert. So wird die komplexe 

Gestaltung eines Übernachtungsangebotes umgangen und das Risiko einer Infektionskette weiter 

minimiert.Die Teilnahme ist für Personen mit einschlägigen Symptomen, welche auf eine Corona-

Infektion hinweisen, nicht gestattet. Nur wer sich vollständig „gesund“ fühlt soll teilnehmen! 

Am Hauseingang, bei den Toiletten und an der Essensausgaben, werden Desinfektionsspender zu 

finden sein. 

 

Zielgruppe: 

Jugendliche ab 14 Jahren und junge Erwachsene 

 

Gruppengröße: 

Die Anzahl der zusammenkommenden Personen soll 25 Personen (inkl. Verantwortliche) nicht 

überschreiten.  

 

Ort der Durchführung: 

Außengelände des Dekanatsjugendhauses Grafenbuch, Grafenbuch 1, 92283 Lauterhofen 

 

Zeitrahmen: 

04. Juli 2020 von 09:00– 22:00 Uhr  

 

Unsere Hygieneschutz-Bestimmungen: 
 

Das Einholen von Kontaktdaten und Datenschutz: 

Das Einholen von Kontaktdaten ist bei unseren Jugendveranstaltungen auch ohne die Corona-Krise 

ein normaler Vorgang. Dennoch wird noch mal darauf hingewiesen, dass ohne das Anmeldeformular  

eine Teilnahme am Werkelsamstag nicht möglich und das am 04. Juli eine Anwesenheitsliste vor Ort 

ausgefüllt werden muss. Diese wird von uns über 4 Wochen in einem verschlossenen Umschlag 

aufgehoben und wird auf Verlangen von Gesundheitsbehörden herausgegeben (um evtl. 

Infektionsketten nachvollziehen zu können). Mit den Daten bei der Anmeldung, wird wie gehabt nach 

den eigenen Datenschutzrichtlinien, in diesem Falle. die der Dekanatsjugend Hersbruck, verfahren. 

 

Die Anreise: 

Erfolgt in Eigenregie mit Privat-PKWs und nicht soll nicht als Fahrgemeinschaft organisiert werden.  

 

Die Information über den Infektionsschutz: 

An verschiedenen Punkten, bei denen es zu einer Ansammlung von Menschen kommen kann, wie 

beim Betreten des Grundstückes, am Hauseingang, vor den Toiletten und bei der Essensausgaben 

sind Hinweisschilder und Markierungen vorzufinden, welche unbedingt beachtet werden müssen.  

Die Verantwortlichen für die Durchführungen informieren die Mitarbeitenden über die Regelungen.  

 

Zusammenkommen für allgemeine Angaben und Hinweise: 

Das Zusammenkommen ist nur unter Wahrung der Mindestabstände von 1,5 Meter im freien 

gestattet. Beim „Zusammenkommen für allg. Angaben und Hinweise“ am Anfang der Veranstaltung 

wird auf die Regeln und die Einhaltung hingewiesen.  

Der Tagesablauf mit seinen Besonderheiten und der Aufgabenverteilung wird erläutert. 

Das Betrete des Hauses ist nur mit einem Mund-Nasen-Schutz gestattet.  
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Die Durchführung des Werkelsamstages: 

Die Durchführung findet in kleinen Arbeitsgruppen (höchstens 3 Personen) mit einer Verteilung der 

Aufgaben (z.B. Abschleifen von Betten) im Außengelände von Grafenbuch statt.  

Die Arbeitsgruppen sollen sich großflächig verteilen. 

Die Arbeitsgruppen haben die Auflage die Arbeiten  so zu gestalten, dass der Mindestabstand von 1,5 

Metern eingehalten wird. Das Tragen des Mund-Nasen-Schutzes wird bei nahem Zusammenarbeiten 

empfohlen.  

Der Werkzeugtausch: 

Nach Möglichkeit, soll jeder Werkzeug für verschiedene Arbeitsbereiche mitbringen, sodass ein 

häufiger Tausch vermieten wird. Das häufige Wechseln von Arbeitsbereichen soll aus selben Grund 

ebenfalls vermieten werden (z.B. Schleifgerät). Falls ein Werkzeug übergeben wird, muss es danach 

Desinfiziert werden (Knöpfe, Griffe – Berührungsflächen).  

Gestaltung der Essenssituation: 

Am Morgen, sollen süße Stücke und Butterbreze angeboten werden. Mittags soll es Leberkäse und 

für Vegetarier Camembert-Brötchen geben und am Abend soll gegrillt werden.  

Das Essen wird nur von den hauptberuflichen Personen mit einer Infektionsschutzbelehrung und 

unter Einhaltung der derzeit erhöhten Sicherheitsvorschriften (Händehygiene, Handschuhe und 

Mund-Nase-Schutz) zubereitet.  

Das Essen wird herausgegeben und nicht in Buffetform verteilt. 

Die Essensherausgabe wird so gestaltet, dass eine Tröpfchen-Weitergabe von anstehenden 

TeilnehmerInnen und Mitarbeitenden verhindert wird (Zubereitung an einer anderen Stelle wie 

Herausgabe, Herausgabe einzeln, Abstandsregeln einhalten). 

 

Getränke werden in Flaschenform (Flasche pro Person) zur Verfügung gestellt, Auf einem Tisch 

können die Flaschen über den Tag auf ein vorgefertigtes Namensschild gestellt werden.  

Ebenso kann mit benutzen Kaffeetassen verfahren werden. Kaffee, Milch, Zucker… werden von den 

hauptberuflichen Personen wie beim bei der Essen herausgegeben.  

 

Nutzung der Sanitärbereiche: 

Das Betreten des Hauses ist nur mit Mundschutz erlaubt.  

Die Toiletten-Räume dürfen nur einzeln betreten werden – Ein Hinweisschild (Belegt/Frei) an der Tür, 

soll auf eine Belegung hinweisen. Schlangen vor den Toiletten sind zu vermeiden (einfach einen 

anderen Toilettenraum aufsuchen).  

Nach der Toilettenbenutzung muss auf gutes Händewaschen geachtet werden. In jedem 

Toilettenraum sind außerdem Desinfektionsspender aufgestellt – Eine Benutzung dieser vor 

Verlassen des Toilettenraumes wird von uns dringend angeraten.  

 

Bitte Abstand halten: 

Wir wissen, dass man nach der langen Zeit auf Distanz seine Freunde wieder in den Arm nehmen 

möchte, oder neue Personen im Kreis mit einem Handschlag begrüßt. Dennoch können wir dies an 

dem Werkelsamstag nicht gestatten und bitten euch schon jetzt selbst darauf acht zu nehmen! 

 

Wir hoffen, dass Jugendarbeit bald wieder unter anderen Umständen möglich ist und dass ihr trotz 

unserer Hygienebestimmungen noch Lust und Laune auf einen schönen Werkelsamstag mitbringt! 

 

Verantwortliche: Diakon Alexander Loos und Diakon Benedikt Vogt 

 


